
 

 

 

Hygiene- und Sicherheitskonzept der Schule Eggiwil 

Wir schützen unsere Schüler*innen, das Personal der Schule Eggiwil und deren Umfeld.  

Wir orientieren uns am Leitfaden der BKD vom 29.04.2020 und den Vorgaben des BAG. 

Wir unterstützen uns gegenseitig und achten aufeinander. 

Stand 05.05.2020 

Hygiene  
Grundsätze 

 Die Hygieneregeln werden im Unterricht immer wieder intensiv 
thematisiert und eingeübt. 

 Die Lehrpersonen planen hierfür genügend Zeit ein. 

 Die Lehrpersonen sensibilisieren die Schüler*innen sich 
risikoarm zu verhalten. 

 Kinder KG und Primarstufe sind von den Distanzvorgaben nicht 
betroffen. 

 Jugendliche Sek Stufe 1 halten die Distanz untereinander und 
gegenüber Erwachsenen ein, soweit dies praktisch leistbar und 
umsetzbar ist. 
 

Hygiene 
Massnahmen 

 Die Hauswart*innen desinfizieren und reinigen täglich alle 
kritischen Bereiche. 

 Jede Lehrperson ist ausgerüstet, selber Desinfektionen situativ 
vorzunehmen, wo es ihr nötig scheint. 

 Gründliches Hände waschen mit Seife und Wasser mehrmals 
täglich: 

o beim Eintreffen ins Schulhaus. 
o nach Pausen. 
o nach Besuch der Toilette. 
o vor dem Verlassen des Schulhauses bei Schulschluss. 
o vor und nach dem Besuch der Bibliothek und Turnhalle. 

 Handhygienestationen sind für erwachsene Personen reserviert. 

 Nach jeder Unterrichtsstunde werden die Schulzimmer 
durchgelüftet (Durchzug machen). 

 Das präventive Tragen von Masken ist in diesem Setting keine 
sinnvolle Massnahme.  

 Für Notfälle stehen Masken in jedem Schulhaus zur Verfügung. 

 Lehrpersonen mit Heuschnupfen/ Pollenallergie tragen im 
Präsenzunterricht eine Schutzmaske. 
 

Pausen 
 
 
 
 
 

 Lehrpersonen thematisieren mit der Klasse das Verhalten 
während der Pausen und auf dem Pausenplatz 

o Abstandsregeln  
o Körperkontakt minimieren 
o Alternative Spielmöglichkeiten aufzeigen 
o Kein Znüni- und Getränketausch 

 
  



 

 

Sportunterricht  Findet nach Möglichkeit draussen statt. 

 Spiele möglichst ohne Körperkontakt 
(Fussball, Unihockey, Handball… vermeiden). 

 Aussenbezirke bleiben nach Möglichkeit zuhause. 

 Allenfalls Lektionenabtausch bei schlechtem Wetter. 

 Es werden keine Kleider und Schuhe ausgeliehen oder 
getauscht. 
 

Schulveranstaltungen  Schulabschlussfeste, Schultheater, Elternabende, Sporttage 
usw. die eine grössere Menschenansammlung auslösen, werden 
abgesagt. 

 Schulausflüge oder Schulreisen, die auf den öffentlichen Verkehr 
angewiesen sind, finden nicht statt. 

 Lager können nicht bewilligt werden. 
 

Transporte 
Schüler*innen  

 Lehrpersonen führen keine Schüler*innen in Privatautos mit. 

 Private Transporte sind möglich. 

 Der Schulbus verkehrt regulär. 
o Die Fahrer*innen desinfizieren den Bus regelmässig. 
o Schüler*innen der Sek Stufe 1 halten Distanz zur Fahrerin 

und untereinander. 
o Die Sitzorganisation im Schulbus wird angepasst. 
o Option: auf Sek Stufe 1 Töffli / Velo benützen, um die 

Sitzordnung im Schulbus zu entlasten. 
o So kann der reguläre Schulbusverkehr sichergestellt 

werden. 
 

Mittagsverpflegung   Die Mittagsverpflegung im Gasthof Bären findet unter den 
vorgegebenen Hygienevorschriften vom Leitfaden 
«Wiederaufnahme Präsenzunterricht» der BKG und den 
Vorgaben des BAG statt. 

 Private Mittagstische können weitergeführt werden. 
 

Eltern  Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert 
sind, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, 
sollten das Schulareal meiden. 
 

Erkrankte Personen  Schüler*innen und Lehrpersonen mit Krankheitssymptomen 
bleiben zuhause. 

 Zeigt ein Familienmitglied Corona-Symptome, bleiben die 
Schüler*innen zuhause. 

 Die Klassenlehrperson wird sofort informiert. 

 Lehrpersonen haben das Recht in Rücksprache mit den Eltern 
kranke Schüler*innen nachhause zu schicken. 
 

Abweichungen vom 
Stundenplan 

 Es muss unter Umständen mit Abweichungen vom Stundenplan 
gerechnet werden, falls der Ausfall von Lehrpersonen 
kompensiert werden muss. 

 Abweichungen im Stundenplan werden den Eltern möglichst 
frühzeitig mitgeteilt. 
 

       


